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XVII. 

Ul&l? fr. i. §.9. D. de separationibus. 
Von Herrn Professor Dr. Fritz in Freiburg. 

§. l. 

^as 5r. 1. v. 6s separlUianibus (^2,5.) ist, nach seiner 
inscription entnommen aus Ulpians Werk acl Llliotum, 
und zwar aus dem vier und sechzi.qsten Buche desselben '). Es 
ist darin vor und nach dem g. 9./ wie in allen iibrigen 
Fragmenten desselben Pandektentitels, von nichts anderem die 
Reds/ als von dem bekannten benekoium separationiZ der 
Erbschaftsglaubiger und Legataren ^). Im §. 9. aber heist es: 

8i Kliifamilias bona veneant, qui casdrense peou- 
lium kabet; an separatio liat inter oastrenseZ ore-i 
<liwres ceteroscius? viclsamus. 5imul ̂ ) erzo acl. 

5) AuS dem drei und dreitzigsten Buche desselben WerkeS ist tr. 7. 
D 6e rastr. pec. entnommen, welches die Ansicht fiir die rich- 
tigere erklckrt, wonach auch die nicht castrensischen Schulden aus 
dem castrensischen Peculium bezahlt werden miissen, ohne das es 
auf eine AuSnahme aufmerksam maclu. Es lautet also: ,,8i 
0tt8tren8b peoulium maritas kabeilt, in quantum f«zc;ere potest, 
<:on6emnsl>ltur; yuia etiam non castrensibuz ese6ltc)ril)U8 ex 
eo peoullo, maxis e8i , eum co^l regpon^ere." 

2) Im §.8. wird die Frage beantwortet: Si Primus 8eounduni 
keredem 5orlp8erit, seoundus "lertium, et lertii bona ve«. 
neant: c^ui oreditores possint separationem impetrare? tlnd 
im §. 10. ist von dem Verlust des beneKcii 8eparationi8 durch 
eine novandi anlmo mil dem Erben eingegangene Stipulation 
die Rede. 

Z) Gchon der Glosse fsllt es auf, datz bier ohne Vorausfchik- 
kung eineS Grundes/ mit ,,e»5c)" geantwortet zu werden scheint. 
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mittentur, dummodo si qui cum eo contraxerund, 
ante quam militareS) lortasse debeant separari; 
quod puto probandllm: ergo qui ante contraxerunt, 
si bona castrensia distraliantur, non possunt venire 
cum castrensibus creditoribus. Item si quid in rem 
patris versum est, forte poterit et creditori contra- 
dici, ne castrense peculium inquitet, cum possid 
potius cum patre experiri. 

§. 2. 

Man hat bisher einstimmig angenommen: Ulpian 
spreche hier gewissen Glaubigern des MiusfamiliaS) die man 
wohl gewbhnlich creditores peculii castrensis nennt, das 
Recht zu, in dem Concurs das castrense peculium zu ihrer 
vorzuqsweisen Befriedigung von den iibrigen Peculien so zu 
separiren, wie die Erbschaftsgliiubiger und die Legataren die 
Erbschaft zu ihrer vorzugsweisen Beftiedigung von dem Ver, 
msgen des Erben unter gewissen Voraussetzungen zu sepaw 
ren berechtigt sind. 

Ueber diesen angeblichen Separationsfall driickt fich Da< 
below 4) folgendermaatzen aus: 

»Unter den QuastiSeparatisten 6) nehmen ftrner auch 2. 
»die Glaubiger eines Haussohnes, welche ihm 
>,in Ansehung seines castrensischen Peculii etwas 
»vorgestreckt haben, ihren Platz ein. - Diese kVnnen 

Sie H6lt es fur wahrscheinlich, das der Satz/ der mit ,,8imu1 
erzo" angeht, eine Frage sey. Konnten nicht etwa auch 
Iuginians Compilaroren den/ von Ulpian angegebe- 
nen, Grund der Kurze halber weggelassen baben? 

H) Ausfuhrliche Entwickelung der Lehre vom Concurfe der Glsu- 
biger, S 3<8 und 6^9. 

5) Mil diesem Ausdrucke bezeichnet dieser Gchriftsteller, wie 
manche andere/ diejenigen/ welche noch auser den ErbschaftS- 
Glciubigern und Legataren (den eigentlichen Geparatisten) eine 
separatio ex jure orecliti verlangen konnen. 
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»die Absonderung des Peculii von semen anderen Gutern 
»vor ben iibrigen Glaubigern -verlangen, welche dem 
»Haussohn in Ansehung des Sonderguts keine Vorschiisse 
»geleistet haven. Am deutlichsten 6) zeigt dieses neben 
»der I.. 7. 0. c!s oa5tl'6n3. peoui. die I.. 1. §. 9. v. 

t>) Es sinbet sich/ meines Wissens/ keine Stelle im Oorpug^uris, 
ober fonst in einem Dokumente bes Alterthums/ worin bas, 
was in bem cittrten §. 9. enthalten ist, beutlicher ober weniger 
deutlich gefagt wirb. Ich kann mtch ubrigens nicht enthalren, 
hierauf fr. Il7. §. t. D. do testam. mil. (29, t.) aufmerkfam 
zu machen: theils urn zu bemerken, bag fie von einem ganz 
anberen Falle rebet, als bie Stelle, von welcher hier bte Rebe 
ist; thetls urn burch ein Beispiel zu beweifen, wie wenig bie 
Romer mtt bem Gebanken vertraut waren/ uber bas castten- 
sifche Vermogen zum Vortheil gewisser Gla'ubiger unb zum 
Nachtbeil ber ubrtgen einen Separatconcurs zu gestatten; 
theils enblich urn anzubeuten, dag ich nun eine Stelle gefun- 
den hade, welche analog anzuwenben feyn mochte auf bie frii- 
her (Archiv f. c. P. B. XI. H. l. N. 2.) von mir aufgeworfette 
Orage: wie bte Schulben eineS Haussohns zwifchen bem 
teftamen tartfchen Erben/ ber nur bas mtlitarifche 
Peculium erha'lt/ unb zwifchen bem Intestaterben/ ber bie 
bona aa?ve«^a erhalt/ zu theilen feyen? Dtefe, aus (3 all 
1^.. 15. ad Hdiet. prov. entnommene, Stelle rebet von bem 
Falle, wenn ein Solbat, ber F«l'^'«^ ist, zwei Erben 
ernannt, ben etnen fur fetn castrenfifches, ben an- 
dern fur fetn ubrigeS Vermsgen. Das Verhaitnig ber betben 
Einge^ehten wirb bahin angegeben, bag jeber als Erbe einer 
anbern Perfon anzufehen fey, unb bag baher auch bie casren- 
stfchen Schulben (wie bte cagrensifchen Forberungen) an 
den castrenfifchen, bagegen bie ea?^a ca^^a contra- 
hirten Schulben (fo roie die nicht castrensifchen Forberun- 
gen) an. ben nicht castrenfifchen Erben fallen follen. 
Ieboch wirb bie bebeutenbe Mobistkation hinzugefugt: wenn 
der eine ber betben Erben angetreten hade, unb ber anbere ber 
Scftulben wegen nicht antreten wolle; fo fey ber erstere anzu- 
halten: ,, aut defenders totam keriditatem aut totam tinlvere 
ereditoribus." Vergl. auch fr. 16. D. de compensationib. 
(l6, 2). 
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>,de separat. Nach biefem Gefetze wirb.ben Glilubigern, 
»bie einem Hausfohne in Anfehung femes castrensiscgen 
»Sonberguts Vorfchusfe gethan haben,. bie Rechtswohb 
»that ber Abfonberung burchaus verstattet/ fo balb nur 
»biefe Vorfchiiffe fo gefchehen sinb, bag ber Hausfohn 
»bavon allein Nutzen qehabt hat. Ist ber Vorfcgug zwar 
»mit Hinsscht auss castrensifche Peculium gefchehen, aber 
»etwas bavon auf bas Vermogen bes Hausvaters oder 
>,fonst zu beffen Nutzen verwenbet worben, bag ber Glilm 
»biqer auch gegen ben Hausvater klagen kann, fo must 
»er sich, infoweit bie Verwenbung nachgewiefen werbeu 
»kann, an biesen halten, unb barf nicht zu ben castren, 
»sischen Glciubigern gezahlt werben. - Wegen ber' Be, 
»bingungen, unter welchen bie Gliiubiger eines Hautzsohns 
»nur als creditores peculii castrensis angefehen wen 
»ben tLnnen, herrfcht in bem Gesetze einige Dunkelheit. 
»Aus ben Worten: qui ant.e oontraxerund) mit bem 
>,Nachsatze: Item qui u. f. f. lagt sich jeboch bie Sache 
»fiiglich folgenber Gistalt bestimmen. Soll Iemanb M 
»credidor peculli castrensis mit Hinsicht auf bie Se< 
»paration angefehen werben kilnnen, fo mug er bem Haus- 
«fohne Gelb vorgefchoffen haben, nachbem biefer fchon 
»sich ben Kriegtzbiensten gewibmet hatte, benn eher lagt 
>,sich bei biefem qar kein peculium castrense annehmen. 
»Ferner mug mit ausbrucklicher Hinsicht auf bas castren« 
»fifche Peculium bas Gelb vorgestreckt worben feyn. Ob 
»bas psculium castren36 zur Zeit ber Anleihe fchon 
»vorhanben war ober nicht, konnte nicht in Betrachtung 
»kommen; es konnte auch bas zukiinftige peculium ca- 
»strense verfchrieben werben, fo wie man fein zukiinf, 
vtiges Vermogen verpfanben konnte ?).« 

7> Wie soll stch nun diese Verschreibl^ng von einer wahren 
Verpfcindung unterscheiden? warum soll ste nicht auch gel- 
ten , wenn das Aufgenommene «'/l ^e^l /?«/, iF verwendet 
worden ist, und autzer dem Fall eines Geldvorschusses? 
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Die Punkte, worm anbere ©chriftsteller von Dabelow 
abweichen, sinb hauptsachlich s) folgenbe: Vor Allem schrei, 
ben sie bas fragliche Recht nicht blos benjenigen zU/ welche 
mit bestimmter Riickstcht auf bas castrensssche Peculium cre^ 
ditirt haben/ oder welchen basftlbe, wie Dabelow am Enbe 
ber abgebruckten ©telle sich ausbriickt, verschrieben worben ist. 
©obann setzen sie bemjenigen, welcher bem Haussohne ein 
Gelbbarlehn gegeben hat, welchem Dabelow ben frag, 
lichen Vorzug allein einzuraumen scheint, jebem anberen 
gleich/ ber burch Vertrag sich eine Forbernng erworben 
hat. U n b e n b l i ch wollen Manche bas namliche Separations/ 
recht auch bei bem L^Fi c^^e/iFe peculiuln zulassen ^ 

§. 3. 

Offenbar bietet unsere ©telle bebeutenbe ©chwierigkeiten 
bar. Eine grotze ©chwierigkeit liegt barin, batz Ulpian 
bie Frage/ bie er im Eingang ber ©teffe anfwirft/ nicht 
beutlich ausspricht, unb uns auch ben ©chlussel zu ihrem 
Verfianbnist vorent^cilt, ben er uns gcibe, wenn er uns sagte, 
wie er bazu komme, biese Frage mitten in ber Lehre von bem 
Separationsrecht ber Erbschaftsglclubiger abzuhanbeln. Die 
Dunkelheit ber Frage erschwert uns naturlich bas Verste, 
hen ber Antwort. Damit uns bieses aber noch schwieriger 

8) Anbere Abweichungen lassen stch bei ber compenbiarischen 
Sprache der Lehrbucher nicht mit Sicherbeit annehmen. So 
kann man z B. nicht mtt Sicherbett annehmen, batz Thibaut 
(Panbekten<Gvstem 7te Aufl. §. W22.) durch bie Worte: ,,wenn 
Iemanb mit etnem Solbaten contrahirt hat," ben Fall, 
wenn ber Vertrag zu einer Zett abgeschlossen worben ist/ wo 
der Promittent nicht mehr Solbat war, a us- unb bagegen 
den Fall/ wo ber Znhaber etnes ehemaligen castrenstschen Pecu- 
liumS/ nachbem er Ftti'^n^ gen^orben/ aber noch als Sol- 
dat/ contrahirt hat, mit einschlietzen wolle. 

9) 3 B. Schweppe romischeS Privatrecht §. 658; Mackelbey 
Hehrbuch bes heuttgcn romischen Nechts. Lte Aust. §. 778. L. 
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werde, find unS die Griinds/ durch welche der Jurist sich 
bestimmen lcitzt/ fast ganz vorenthalten, was zum Theil aufdie 
Rechnung der Compilatoren Iustinians zu gehoren scheint '«). 
Und dazu kommt endlich noch fur das praktische Recht der 
Umstand, datz jetzt das eiqene Vermogen eines Haussohns 
von viererlep Art sepn kann, wahrend etz zu Ulpians 
Zeit (was man bisher bei Erkla'rung uuserer Stelle iibersehen 
zu haben scheint,) immer nur von einerlep Art war, ucimlich 
caslrenZ? peouliuti^ ̂). 

Bei allen biesen Schwierigkeiten scheint es mir aber 
kaum einem Zweifel unterworfen zu stpn, bag die bisheriqe 
Ansicht in ber Hauptsache unrichtig ist/ batz ncimlich die ©telle 
kein Separationsrecht einiger Gliiubiger bes Hauss 
sohns/ sonbern eineRangorbnung aller Glaubiqcr dessell 
ben festsetzt. Auch wirb e8 sich schwerlicg lsugnen^asftn, das 
manche Glciubiger nicht zuriickgesetzt sinb/ benen man bisher 
das anqebliche ©eparationsrecht abgesprochen hat. 

Ich will es versuchen, biese P unite sowohl, als tie 
zweifelhafteren Fragen, wozu die Stelle uns nothiqt, 
zu erilrtern. Unb zwar will ich zu erst ihren ur sprung, 
lichen Sinn zu entwickeln, und dann nachzuzeigen suchen, 
wie sie hcutzutage zur Anwendung zu bringen ist. IedoO 
Will ich mich in der gegenwartigen Abhandlung auf ben ere 
sten Theil meiner Aufgabe beschranken nnd dem zweiten einen 
besondern Aufsatz widmen, der bald nachfolgen soli. 

§. 4. 
Um den ursprunglichen Sinn der Stelle vollstandig zu 

eruireu/ miissen wir drei Fragen zu beantworten suchen. 

10) S. oben Note 3. 
11) DaS ^na^'ca^en^e pocuNum, so wie die Vestimmungen, 

wonach die s. g. dona <?^e/^/iia dem Haussohne/ bald als 
freies Eigenthum (extraord.X, bald nur quoad proprieliilem, 
gehoreu, ruhren bekanntlich erst aus der Zeit der chrlstlichen 
Kaiser her. 

Arch f. d. civ. Prar. XII. V 3 H. 2^ 
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E8 fragt fich ersten8: Don welchem Concurs gilt 
bas, was Ulpian hier angibt? Gilt es etwa, wie 
ber Ort/ wo e8 abgehanbelt wirb, Dermuthen latzt, nur dei 
einem Tode8fall/ unb bei welchem? Und wenn es Don 
bem Concur8 eines lebe nben silillssannlla,^ gilt, leidet e3 
anch Anwendung auf ten Concur8, ber erst nach feinem 
Tobe au8bricht, ober nach bem er <5k/ >l/,-iF gewor- 
ben ist? 

E8 fragt sich zweiten8: worin besteht ber Vor, 
zug, welcher hier e'inigen Glaubigern Dor den 
u brig en zugefchriebcn wirb, ober worin besteht 
die Zuruckfetzung, gegen jene, welche fich bieje 
follen gefailien laffen muffen? Spricht bie Stesse 
Don einer Trennung be8 castrensischen Peculium8 Don bem 
iibrigen VermVgen be8 Hau3fohn3/ ober Don einer Nangorb, 
nung ver Concursglsubiger, ober Don etwa8 anberem? 

Es fragt sich endlich britten8: wer gehort zu den 
Dorgezogenen unb wer zu ben zuriickgefetzten 
Glaubigern, unb in melchem Verhaltnitz stes 
hen bie letzreren zu einanber? Wenn man die zweite 
Frage auf die gewohnliche Weife beantwortet/ ober dahin, 
datz gewisse Glaubiger Don bem Concurfe g a n z a u 8 z u f ch l i es 
gen fepen; fo braucht biefe britte Frage frcilich nur zur 
Htilfte aufgeworfen zu werben. Wenn aber ber Vorzug der 
ca3tlon56s cl edibles unb berer, biezihnen etwa gleichste^ 
hen, darin besteht, datz ste die erste Klafse bilden; dann 
fr»igt e8 sich: gehVren diejenigen, <^m cum eo c0ltt,axe- 
iuiU) anlcquant lnilil^aret, unb bie oredUol-es) Don denen 
man faaenz kann: possunt polius cum patrc expcriri^ 
zu fa mm en in eine zweite Klasfe, ober stehen bie einen 
den andern nach, fo batz die Stelle Don brei Klassen rebet? 

A. Von welchem Concurs ist in der Stelle die Nede? 

§. 5. 
Der Fall, Don welchem bie Stells rebel, wird mit den 

Worten bezeichnet: H/ ̂// </<?//? i//'<6F ^6)//H i)6//6<2//^. </tt/ 



v. 6s 86parationil)N8. 335 

e^F^6^<56 /?6cl//^,7^ Ha^e^ unb fpclter mit den Worten: 
Fi ^c?/?/7 ^HF^/'6/?Fi^ HF//<2^^/l/tt^. Alls diefen Worten 

geht unwiberleglich hervor, batz von einem Concurs iiber das 
VermVgen eines filiussamiiias^ d h. iiber ein castiense 
peculium , die Rede ist. Ob ein Tobesfaff vorausgegangen 
fepn miiffe, ober nicht, wirb nicht ausdriicklich gesagt; und 
wenn wir anzunehmen haben/ batz die Steffe nur von einem 
folchen Faffe rebe: fo fann ber Grunb nur barin liegen, batz 
unmittelbar vor unferm Paragraphs unb unmittelbar nach 
demfelben, ja in bcm ganzen Titel, nur von bem Faffe die 
Rebe ist, .wenn Erbschaftsglaubiger unb Legatar das bene- 
ficium sepal-al^iunis impetriren. Man kann streiten bar^ 
iiber: ob dieser Grunb entfcheibenb fep, ober nicht. Mir 
scheint er entfcheidend zu fepn. Aber das Refultat ist, was 
den Punkt betrifft, von welchem wir jetzt handeln, .qanz daft 
selbe, wie wenn Ulpian affgemein rebete. Ich argumentire 
fo: Ist der fragltche Grunb entfcheibend, so rebet Ulpian 
von einem Faffe, wo bei einem Erben Concurs ausgebrochen, 
und die Erbmaffe von bem Vermogen des Erbeu feparirt ist. 
Er wirft nun in Beziehung aus dkfe Separation die Frage 
auf, deren Beantwortung unfere Stelle gentibmet ist. Wahn 
fcheinlich bezieht sich bie Frage, wie auch die Glofse ^) 
anzunehmen fcheint, ausben SeparationsiConcurs, nicht 
auf ben H a u p t < Concurs. Ist diefe Voraussetzung richtig , 
fo ist der Fall, urn welchen es sich hanbelt, der, wenn ber 
Erblaffer, befsen Glaubiger sich bes beneficii separalionis 
bebienen/ ein filiusfamilias war, und die Activa ber Erb/ 
fchaft in einem castrense peculium bestehen. Nun wird 
aber durch die Impetration der Separation der Erbmaffe fur 
die Impetranten die Lage herbeigesiihrt, in welcher sie wiiren. 

t2) Zu den Worten: ,,cuin ca8tren»ibu8 cred,t0s',bl,8" sagt dicse 
Glosse: boc P05tuiantibu8. llabentur enim ca8lren8e.'< ut 
bereditarii , cum et ̂boc peric«llum beredilas e8t. Freilich 
beruft sie stch aber fur diesen Satz auf sr. 17. §. 4. 1). de te- 
slam. mit. Daruber s. oben Note 6. 
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wenn ter Erblasser noch lebt, unt in Concurs geriettze ^^). 
Also kann man von temjenigen, was Ulpian in unserer 
©telle von tern Verhaltnitz der ©eparatisten zueinander sagt, 
einen bintenten Schlusi macken auf tas Vcrhaltnist zwischen 
ten Glciu&igern einetz bei seinen Le&zeiten in Concurs gera- 
thenten Haussohns. So steht es, wenn Ulpian von tem 
Separate Concurs uber tie Erbmasfs nns nicht von tem 
taneben ©tatt sintenten H a up t, Concurs ii&er das VermV/ 
gen tes Erben retet. Datz jenes wahrscheinlicher ist, als 
tieses, wirt jeter zugeben, ter tas Voraus.qkhente, unsere 
Sttlle selbst, unt tas Nachfolgente aufmerk am liest. A&er 
selbst wenn man anuehmcn wollte, cs sep von tem Haupti 
Concurs tie Rete, selbst tann wcire tas Resultat taS 
na'mliche. Dann wclre nclmlich ter Faff, urn ten es sich 
hantelt, folgenter. Ein N!iusfami!ia3 ist auf eine solche 
W<!ise Erbe geworten, tas tie Erbmasse sein Vermogen, 
also oaslrellse peclllil,ln> geworten ist "). Wegen seiner 
©chulten impetriren aber tie Erbschaftsglciubiger Separation, 
unt ii&er sein ubriges castrensisches VermVgen bricht ter 
Haupt<Concurs aus. Auf tiesen haben ssch tiejenigen GlcluL 
biger tes Nliuslamillas einzulassen, welche entwcter nicht zu 

43) fr. 1. §. t. (v. ,,nc»n faoit meam deterlorem eondltionem 
adeunda ; quia licet miki separationem impetrare^) I), do 
8sparatiomt). 

14) In alien anbern Fallen wu'rbe bekanntlich zu Ulpians Keit 
pie bem KllusfamiliaZ beferirte unb von ibm acauirirte Erb- 
schaft bem V ater erworben. AlS Erbe ist bieser auch Sckulb- 
ner, wo es ber Erblasser war/ unb mutz bie Vermachtnisse an- 
erkennen, bee, ber Erblasser auf bie fraglicke Portion gelegt 
hat; unb beswegen konnte ber tlliuzfamilias, ben im Dexte be- 
zeichneten Fall ausgenommen/ eben so wenig als ber Gclave, 
obne Befehl beS Vaters eine Kereditag abiren/ ober eine 
B. P. agnosciren. Beispiele vol^Erbschaften/ bie in bas ca- 
3lren86 peculium fallen/' s. lN fr. 13. fr. 19. pr« §. 1. D. ds 
«a8lr. pec (49, 17). 
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den Erbschaftsglilubigern unt nicht zu den Legataren gchsren, 
oter von ter Separation keinen Gebrauch machen woff^n. 
Wie es nun unter tiesen gehalten werten soff, tavon spricht 
Ulpian. Da aber in tem gaffe ter Coe.ristenz eines ©e/ 
paratiConcurseS von tem Haupt«Concurse, nach einer affge/ 
meinen Regel, keine Grundsatze gelten, die nicht auch alsdann 
gelten, wenn ter Haupt, Concurs ter einzige ist, so kann 
man von diesem gaffe auf affe schliehen, wo ein li!il,sfclmi- 
lias, ter ein castrensischeS Pkculium hat, in Concurs gerath. 

§. 6. 

Nach tem BiSherigen gilt tas, waS unsere ©teffe fagt, 
von jetem gaffe, wo ein lebenter f,l,u3fkmi!ia3 mir sei, 
nem oastreuse peculium ^ tem einziqen eigenen Active Ven 
miigen, taS er haben kann, in Concurs gerath; unt man 
kommt zu tiesem Resultat, man maq annehmen, tatz Ulpian 
diesen gall wirklich vor Augen habe, oter tatz er zuniichst von 
einem mit einem ToteSfaff vtrbuntenen Concurs rede. 

Nun frasst eS ssch aber: leitet tie ©teffe auch Anwen, 
dung auf ten Concurs iiber taS VermV.qen eineS verstor< 
benen Nlmslamilias) unt auf ten Concurs iiber taS Ver, 
milgen eineS Komo F«i>tt,^, tesftn Activa oter Passiva 
ganz oter zum Theile auS ter Zeit herriihren, wo er noch 
in der vilterlichen Gewalt stant? 

Ein verstorbener LliuslamiliaI wirt zu UlpianS 
Zeit entweter beerbt, oter sein VermVgen, t. y. sein oa- 
slrense peeulium fafft ^/e ^c?c«/^' an ten Vater. Iei 
neS ist ter gaff, wenn er ein giiltigeS unt wirksamcS Testa- 
ment hinterlcltzt, tieses, wenn er i^eF/a/«F stirbt 'y. 
Miiffen tie Glanbiger eineS beer b ten filluslalnilias ihr Heil 
im Concurs versuchen, so impetriren sie entweder tie ©e, 
para ti on ter Erb masse, t. h. teS castrensischen Pecu, 
liumS, oter sie laffen sich in ten Ha up tl Concurs ein. 

45) lr. 2. v. 6e o»8tr. peo. (^9, 17). 



358 Fritz, uber sr. ,. §.9. 
Von bem erst en Faffe ist meiner Ueberzcugung nach in un^ 
ftrer ©teffe bie Rebe. Wenn sse aber auch zunachst von 
bem Concurs fiber das Vermogen eines lebenben N!iu3- 
iamil^i3 redete, fo ware ste doch auch hier anwendbar wegen 
bes fchon oben geltenb qemachten Grnndsatzes, bast bie Erb, 
fchaftsglaubi.qer burch Erwirkung eines Separationtz<Concurfes 
ganz in bie Lage kommen, in welcher sie waren, wenn ber 
Erblasfer wahrenb dem Concurs noch lebte. Auf ben zwei, 
ten Faff bageqen leidet unfere Steffe sicher keine Anwendung. 
Hier bilbet ncimljch bie Erbschaft einen gewVhnllchen Theil 
ber Concursmasse, beffen ehemaliqe Etgenfchaft als cast, en36 
peculiuln ganz aufhort/ unb bie Erbfchafts.qlaubiger, fo wie 
die Legataren, welche nur eine psrsVnliche Forberung haben, 
sinb nichts mehr unb nichts weniger als Gliiubiger bes 
Erben, beren Rang ganz von benfelben Umstanden abhangt, 
von welchen ber feiner ubrtgen Glaubiger auch abhiln.qt. So 
steht es, wenn der verstorbene Kiiusfamllias beerbt wirb. 
Fiifft fein castrensifches Peculium >///'6 /?i?^/^ an ben Va- 
ter; fo wirb es ganz so behandelt, wis wenn es, immer nur 
ein C0nce33um peculium ober/ wie wir faqen/^ein pecu- 
lium proiectitium gewefen ware; namentlich finbet neben 
benjenigen f. g. acticmes acheclltiae (jualllati3) bie auch, 
abgefehen von biestm Vermo.qen, gegen ben Vater angestefft 
werben konnen, bte actio c!e peculio noch ein Iahr lang 
gegen ihn statt ̂). Datz babei in irgenb einer Beziehung 
etwas anberes gelte, als wsnn bas fragliche Peculium von 
jeher ein peculium petlectitium gewesen ware, wirb uns 
nicht .qefagt; wir miisfen baher bet bem bleiben, was bei bie, 
fern Peculium gilt, wegen ber affgemeinen Bestimmung, basi 
ber Vater bas castrensische Vermbgen ^ure peculii i. e. pe- 
oulii perlectitii in Anfpruch zu nehmen habe. Da nun um 
fere ©teffe vott bem f. g. peculium profectitium nicht gilt, 
fo ist sie auch hier nicht anwenbbar. 

z6) fr. 17. O. eacl. lit. 
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Auch Jadurch, das der KliuZlaznilias) bevor Jer Con, 
curs iiber feinHVermsgen au8bricht, auf ir.qend eine Weist 
au8 JervaterlichenGewalt h e r a u 8 tr i t t, auch da, 
Jurch wirJ Jie Anwendbarkeit unferer ©telle offenbar vcrhim 
Jert. Auch hier verfchwmdet namlich Jie besondere Eigen, 
fchaft Je3 ehemaligen castrensischen Peculiums E8 wirJ nichl 
mehr al8 Peculium betrachtet/ fo wenig al8 Ja3 f. g. p»0- 
l«(^l.l^m p60lllklm, welche8 Jem eVemalig^n Hausfohn bei 
feinem Au8tritt au3 Jer vatel'lichen Gewalt etwa qelaffen 
wurJe. Beide eliemalige Peculien bilJen gewi>hnliche Bestaud, 
theile feine8 VermVgen3, von Jenen ganz Jiefelben Grund, 
fcitze gelten, wie von allen iibrigen "). 

Fassen wir Ja3 Refultat unferer ErVrterungen iiber Jie 
Frage: auf welche Faffe unfere Stelle Anwendung leiJe? 
kurz zufannnen, fo ist e8 Jiefe8: Sie gilt in Jem Fall, 
wenn iiber Ja8 Vermogen/ J. h. Ja3 ̂ ^ 5//"e/lF6 ^,6- 
^//itt/77, eines lebenJen ^/^/F/^,/ii/^«5 C o n c u r 8 a u 3l 
bricht, unJ in Jem Fall/ wenn Jie Glclubiger Je3 
verstorbeuen unJ beerbten M?/^^/H^ Jie ©e, 
paration Jer Erbmaffe, J. h. Je3 castrenfifchen 
Peculium3 erwirken; after in keinem auJeren 
Falle. 

47) Stirbt ber ehemalige filiusfilmilias als liomo sui Hurls, unb 
hinterlcitzt Activ -Vermogen / welches er als filiuskimilias er« 
worben hat, fo lebt naturlich auch hier bie ehemalige Eigen- 
fchaft nicht wieber auf. Als Sold at kann der Erblaffer frei- 
lick fiir das ehemalige castrenfifche Peculium ober aber 
fein castrenfifches Vermogen uberhaupt einen befon- 
dern Erben einfetzen. Allein alsdann entfcheidet nichr unfere 
Stelle/ fonbern daS oben in ber Note 6. befprochene fr. 17. 
§. 1. O. cle testam. mil. koMlM zur Anwendung. 
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L. Worin besteyt ber Unterschieb, welcher in unse- 

rer Stelle zwiscben verschie b enen Arten von 
Glkubigern gemacht wtrd? 

§. ?. 

Nehmen wir vorerst an, bast Ulptan zuna'chst von bem 
Falle rebet, wenn bie Gliiubiger eines beerbten Nliilslamiliag 
bie Erdmasst, b. h. bas hinttrlasftne castrensische Peculium, 
zum Gegenstanbe eines (von bem Concurs uber bas Vermin 
gen bes Erben getrennten ) Particular / Concurses machen! 
Was kann hier bie Frage bebeuten : ob betz ErblasferS nicht, 
castrensische Glaubiger von ben castrensischen zu separiren 
sepen? Was fann bie Antwort auf biese Frage bebeutesi, 
welche bahin gehtt: ste sepen miteinanber zuzulassen, nur sepen 
erstens gewisft Glaubiger (von benen unten niiher bie Rebe 
sepn soll) zu separiren, diese biirfen nicht mit ben 
castrensischen fommen, unb zweitens fVnne man etwa 
auch noch einer gewissen anberen Art (bie ebenfalls unter 0. 
naher ermittelt werbcn soli) bie Beunr uhiqung deS 
castrensischen Peculiums untersagen, inbonl biese Glciubiger 
gegen den Water flagen fonnen? Was fann jene Frage und 
diese Antwort bebeuten? Ich faun der Ulpian'schen Frage 
femen anberen Sinn abgewinnen , als ben : haben bei biesem 
SeparatiConcurs bie nicht /castrensischen Glsubi.qer ganz die/ 
selben Ampriiche, wie wenn sie zu den castrensischen gehorten, 
oder nicht? In ber Antwort wirb biese Frage fur bie regek 
mDl'gen Falle dcjaht unb fur zwei Arten von Fallen verneint. 
Ueber ben Sinn des bejahenben Theils ber Antwort fann 
durchaus kein Zweifel sepn. Was ba.qegen ben vernein en- 
den Theil betrifft, so ist so vicl auger Zweifel, dag die auS, 
genommenen Glciubiger nicht mit ben castrenfischen concurru 
ren (also bicse mogltcherweise beschranfen), ober gar ihnen 
vorgehen sollen; aber baruber enthalt die Stelle feme aus, 
druckliche Bestimmung : ob diejenigen Glaubiger, welche nicht 
wie bie castrensischen zu behanbeln find, von ter Masse ganz 
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auszuschliesien / oder ob sie nnr nach Denjenigen zuzulaffm 
find, welchen sie nicht in Den Weg treten sollen? Bei Dieser 
Frage must man beDenken, Datz es sich um Personen hanDelt/ 
die, iabgefehen von Dem Concurs, als wahre Glaubiger Des 
Kliu8kamilias anzusehen sinD, unD ihre ForDerungen anch Durch 
das castrensische Pfculium geltenD machen kilnnen ^). AuS 
dieser Bemerkung folgt, datz diese Personen von Dem Concurs 
des lebenden filiustamilias unmVglich ganz ausgeschlossen sepn 
kVnnen. Denn wenn Die iibrigen Glciubiger noch etwas ubrig.' 
laffen, so konnen sie sich, nach BeenDigung Des Concurses^ 
anf Dem gewohnlichen Wege Der Special^ Execution, so weit 
dieses reicht, Daraus befrieDigen; warum sollten sie es nun 

<8) Auf bie Nichtigkcit biefer Pr^'misse kommt bier alleS an. 
Datz nun bte hier in Frage stehenben Perfonen Glsubtger bes 
filiu5fiiNlili38 stnb, unb thn belangen konnen/ beweifen fr. 39. 
I), de 0. kt ̂. (44, 7) unb fr. H?. D. de ̂ udicil5 (5. 1). DaH 
biejenigen/ welche middem Kl!u8f<,nnlia8 co ntrahir t haben/ 
bevor biefer Solbat war, sich eben fo gut an bas oa- 
5tren3e pedulium halten konnen/ wie alle ubrige Glsubiger, 
bewettzt bas/ oben in ber Note 4. abgebruckte, fr. 7. I). <l« 
oaslr. pec. auf eine folche Wetfe, batz unfere Stelle mit bie- 
fer in birektem Wiberfpruche stehen wurbe/ wenn sie bas Ge- 
genthetl voraussetzte. Das fr. 7. stellt nsmlich n,icht nur bie 
Ansicht/ wornach auch bie nicht- casrensischen Glclubtger sich 
an bas ca8lren8e peoulium halten konnen, als bie richtige 
bar/ ohne babei zwifchen folchen/ bie fruher contrahirt haben, 
unb anberen zu unterscheiben / fonbern sie wenbet biefes auch 
auf einen einzelnen Vertragsfall an/ ohne als Merkmal biefeS 
Falles anzugcben/ bas bas obligatorifche Factum in eine fpil- 
tere Zeit falle. Datz auch in bem Falle ber vergio in rem 
patrig bas ca8trer,86 pecuNum angegriffen werben tonne, liegt 
ebenfalls in bem ft. 7. Ieboch folgt biefes nur aus ber hier 
aufgestellten Negel. Unb es wsre baher benkbar/ batz biefe 
Regel eine Ausnahme erleibe. Wenn biefe aber angenommen 
werben foll/ fo mutz sie auf unfere Stelle geWht werben. 
Ob biefes nun gefchehen konne? auf biefe Frage werde ich un- 
ter 6. wieber zuriiclkommen. 
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nicht eben so gut auck im Concurs konnen ? Wenn nun die 
fraglichen Personen von (em Concurs (eS leben(en 
F//tt.s/??/?7i///?F un:n3gllch ganz ausgeschlossen ftpn ttnnen, 
un( wenn sie ( waS natiirlich vorausqesctzt wird) nicht auS 
Grun(en, (ie auch bei Koinines sui ̂ul is gelten, ihre Fon 
derungen (urch ten To( ihreS SchuldnerS verlieren, lso kon< 
nen sie auch von (em Concurs uber (ie separirte Erb, 
masse ihreS SchuldnerS unmo.qlich gauz auftgeschlossen seyn, 
denn (vrch (ie Separation (er Erbmasfe von (em VermVgen 
(eS Erben wer(en, wie schon mehrmalS bemerkc wurde, scimmt^ 
liche ErbschaftSglaubiger/ (ie von (em li^lickcium Gebrauch 
machen, ganz in (ie Lage gesetzt/ in (er sie fepn wiir(en, 
wenn ihr verstorbener ©chul(ner noch lebte, un( in (en Com 
curS geriethe. ©0 wa're (enn bewiefen, (atz unfere Stelle, 
in (er einen von (en zwei Be(eutungen qenommen/ welche 
sie nach (er grammatischcn Interpretation haben kann, mit 
bekannten RechtSgrun(satzen im Wi(erfpruche stehen wiir(e. 
Wir miissen also nach einer bekannten hermeneuttschen Regel 
eS vorziehen/ siegin (er an(ern Bedeutung zu nehmen, usm, 
lich in (em Si,me, (atz sie gewisfen Glaubigern (eS HauS, 
fohnS nur infoweit einen Anspruch auf Befrte(igung auS (er 
ConcurSmasse gibt/ alS (ie iibrigen noch etwaS (avon iibrig 
lassen. 

Bei (iefer Argumentation bin ich von (er, mir richtig 
fcheinenden, Voraussetzung auSgeganqcu, (atz (ie ©tzlle zu, 
ncichst nur von (em ©eparat - Concurs uber (aS Vermiigen, 
(. h. liber (aS castrensische Peculium, eineS verstorbenen un( 
beerbten tiliust'Nlliliaz re(e. Will man aber auch von (er 
VorauSsetzung auSgehen, (atz sie zunachst von (em Concurs 
uber (aS eigene Vermsgen eineS leben(en KllussilmiliaZ 
re(e; so fiihrt (iefelbe Argumentation auf (asselbe Nesultat. 
Auch hier besteht (ie ConcurSmasse auS nichtS an(erem/ alS 
auS (em c^F^e/lFs pecuimm. Wenn nun hier gewiffe Gliku 
biger nicht mit (en an(ern kommen, wenn sie (aS Peculium 
nicht beunruhigen sollen; so kann (ieseS nicht heisien: sie 
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foffen sich an einen anberen Theil der Concursmaffe halten; 
fondern es kann nur entweder heitzen, sie foffen von dem 
Concurs ganz ausgeschlosfen fcpn, Oder ste foffen erst nach 
den iibriqen zu ihrer Befriebigung kommen. Da nun das 
Ersts mit affgemeinen Grundsatzen im Widerspruche ware,/ 
fo muffen wir das Letzte als Inhalt der Steffe anfehen. 

^. Welche Gl^'ubiger find nach unferer Stelle 
zuruck zu setzen und gegen wen? 

§. 8. 

Die Glaubiger des slliusfamilm3) welche zyriickgefetzt 
werden foffen, werben zum Theil burch die Worte bezeichnet: 
qui cum eo contraxerunt, ante quam militaret , unb 
jum Sjjdf burcfj bie 5Borte : si quid in rein patris ver~ 
him est. SQBtr rooffen nun juerfi fehen; n>er die erfleren 
jtnb, «nb gegen wen jte jnrti<fqefe$t werben miiffen; fcann 
ttjoffen ttJtr btefel&en gragen tn Sejtegwnj) awf bte le^feren 
ju feanfroorten fwcgen. 

3)?an mag ben 2Iu§bnt<£ ,,contraKeruntft in ehier fo n>ei< 
ten ̂ ebeutung nehmen, a(§ man nnr tmmer tptff, fo werben 
Jurrt) die 2Borfe : qui cum eo contraxerunt , ante 
quam militaret , fetne ©fau&tger &e^etc^net, tie thre 
gorderurgen ertpor&en ha&en, nachbem der ©cfiuttmer 
6ereit§ in ten ©olbatenjlanb getrcten war. €8 if! a(fo ni$t 
nwr cjfen&ar unrichfii)/ wenn 2>a&etom affe diejenigen §ien 
ger j^hlt, rpelcge ftc© ntc&t fiir ein ©eUantegn ta8 ca- 
strense peculium §a6en aitsdriicflich oer fcfi r ei&en 
Jaffen, fonbern e8 if! e&en fo offen&ar wnrichtig, n?enn bie 
getpohnftchie 2tnficht affe biejenigen auriicfgefegj tpiffett 
tt)ifl, die jtuar erft, nachbem ber ©c&ufbner (Solbat geroor* 
den war, abet auf etne andere SSeife al§ tuvcO Sen 
traf}/ fetne ©Ian6iger getporten find. 

€8 fcfjetnt mtr aucf)/ ali 06 turch die fraglicgea 23or(e 
nicht affe (ie)euigen 6ejeitgnet werden fotlten, die vor b^m 
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angegebenen Zeitpunkt anf irgenb eine Weise Glaubiger be8 
Hau3sohn3 geworben sinb/ sondern nur biejenigen, bie e8 
durch ftiiher abqeschlossene Vertrcige geworben sinb. grei, 
lich wirb ber Ausdruck t7i)/i//v///i?/ 6 auch in einem weiteren 
Sinne ̂gebraucht ^), altein folgende Griinbe miitzten be, 
wei'en, bag biese3 hier nicht ber Fall ist. Ersten8 wirb 
man von bemjeniqen, welcher burch eine wiberrechtliche, 
ober fonst bnrch eine einsciti.qe Hanblung eine8 anbern bessen 
Glciubiger geworben ist, schwerlich sagen: ̂////<2^i/ ^,,l 
iie/)//6/-6 5 zweiten3 ist bie Vebentnnq, in welcher ich ba3 
Wort co////<2//6/'6 hier nehmen zu miissen glaubte/ bie ge, 
wiihnlichere, nnb im Zweiftl mug ja ber Interpret ber 
gewtzhnlichen Bebeutung eine3 Wort3 ben Vorzug .qeben ; unb 
hierzu endlich britten8, bag man ssch, wie e3 mir scheint/ 
nur alsbann einen plausiblen Grunb fur Ulpian8 Aeugerung 
denken kann, wenn man sie in ber gewotznlichen Bebeutung 
nimmt. Der Gebanke, welcher Ulpian leitet, ist alsbann 
kein anberer, als ber. Wer einem NlnlssamiliaZ, ber nicht 
Solbat ist, crebitirt/ ber begibt sich fteiwillig in eine Ge/ 
fahr, von welcher er nicht mid Wahrscheinlichkeit erwarten 
kann, bag er ihr wDrenb ber Dauer ber vaterlichen Gewalt/ 
durch Befriebigung au3 eigenem Vermogen be3 Schulbner3 
entgeHen werbe; wenn nun ber unqewohnliche , unb auf sim 
gulsren Rechtsgrunbsatzen bernhende gall eintritt/ bag ber 
Schulbner, wahrenb er noch unter vaterlicher Gewalt steht/ 
eigene3 VermS.qen erwirbt, unb ein solcher Glaubiger bei ber 
Befriebigung aus biesem Vermsgen geqen anbere Glaubiger 
zuruckgesetzt wirb ; so kann er sich weber uber Tauschung der 
Erwartung, bie er beim Contrahiren gehabt, noch bariiber 
beklagen, bast er wiber Willen in biese Lage gekommen sep. 

H9) fr. 39. §. 4. 0. de fum. liere. (10, 2), fr. 3l. 37. v. ds 
negot. g^st. (3, H); fr. 17. D. de test. mil. (29^ 1); fr. 2. 1). 
tie condict. c>b turp. 02^. (12, H); fr. 1. O. de legib. (1, 3) 
U. a. St. Drissonius de V. 8, sub v. 0o«^ttHe,'6. 
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Dieses Raisonnement rechtfertigt einigermaatzen 2°) eine Zw 
riicksetzung berjenigen Glaubiger, welche Ore Forberungen, 
bevor ber Haussohn ©of bat wurbe, burchVertrag er< 
worben haben, unb etwa auch noch bie Zuriicksetzung berjentt 
gen, welche ihre Forberungen vor bem gebachten Zeitpunkt 
d u r ch V e r t r a g 8 a h n l i ch e e i g e n e H a n b l u n g e n er w or s 
ben haben, nicht aber bie Zuriicksetzung berjenigen, welchen 
sich ber Hau3sohn, bevor er ©ofdat wurbe, burch belicte 
ober sonst burch einseitige Hanbfuugen obfigirte. 
Ich kann mir burchaus keinen Grunb benken, au3 wefchem 
biejeni.qen, gegen welche ber MmslamiliaZ al8 ©olbat ober 
spiiter belinquirt hat u. bergl., besser behanbelt werben solt< 
ten, al8 biejenigen, welche vorher schon in biest Lage ven 
setzt worben stub. 

§.' 9. 
Wir haben nun gesehen, welche Glsubiger al3 solche, 

^ui cum 60 colNraxcl'unt, aute ̂ uam militaret. anM 
fehen/ unb be3wegen zuriickzusetzen sinb. E8 fragt sictz aber 
auch: gegen wen st^hen biese Glaubiger zuriick? wer geht 
ihnen vor? Mir scheme e8, sie stehen gegen alle anbere 
Gfclubiger be8 Hau8sohn8 zuriick, mit Ausnahme berjenigen, 
welche auch zuriickgesetzt werben, cum posZmt potnl^ cum 
patre expe, il i. Von ber ©tellung ber letzteren lbird spciter 
die Rebe sepn. Hier haben wir baher nur zu untersuchen, 
ob diejenigen, welche fruher contrahirt haben, wirklich ge, 
gen alle iibrige zuriickstehen?^ Gegen biese so natiirliche 
Annahme scheint frcifich ber Umstanb zu sprechen, bast Ufs 
pian nur von ben castrensischen Glciubigern sagt, mit 
ihnen biirften sie nicht kommen. Bebenkt man, batz e3 naO 

20) AlS nothwendig stellt sich bie fragliche Zurucksehung frei- 
lich burch bieses Naisonnement nickt bar; ba sie aber einmal 
gesehlich ist, so kann man sich wohl zur Beksmpfung einer 
willkuhrlichen Interpretation auf basselbe berufen- 
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dem Bisherigen eine Menge von nicht /casirenssschen ©laubu 
gern gibt, tie ten castrensifchen gleichstehcn, fo kann man in 
jener AeuSerung nur ten Sinn finden: diejenigcn, qui ante 
contraxerunt, werten nicht neben tie castrensischen ©lau^ 
biger locirt, fontern hi n ter tieselben, und folglich auch 
nicht neben, fontern hi n ter tiejeniqen, tie neben ten 
castrenstschen ihren Platz haben. Dabci entsteht abex dieFrage: 
tntt ter Vorzug ter nicht, castrensischen Glclubiger, tie neben 
ten castrensischen geruftn werden, vor denjenigen, qni ante 
oontraxerunt, nur in tem Faffe ein, wenn castrensische Glclm 
biger vorhanten sint, unt also wirklich neben ihnen gerusen 
werten, otcr geht ihre ©l ichstellung mit ten castrensischen 
©laubigern fo weit, tatz sie, auch wenn letztere gar nicht eft, 
stiren, ganz wie castrensische ©laubiger betrachtet, unt also 
auch in tiefem Falle tenjenigen, qui ante contraxerunt, 
vorgezogen werten? Die Worte ter Stelle nothigen unS 
freilich nicht, auch in tern letzteren Falle tiejenigen zuriicts 
zufetzen, qui ante contraxerunt; aber wenn wir es nicht 
thun wollten, fo nahmen wir an, Ulpian habe ten gewohn, 
lichen nicht/ castrenstschen ©lsubigern eiue wahre Zwitternatur 
zngefchrieben : er wolle sie zur starker en ©attunq gezahlt 
wiffen, wenn auch antere tiefer ©attung vorhanten stpen, 
tagegen zul- schwacheren, wenn autzer ihnen nur folche 
vorhanten feyen, tie tiefer angehoren. Eine folche Zwitter- 
natur, zu welcher sich in ter ganzen romischen Iurisprutenz 
kein Seitenstuck finden milchte, tars man wohl nicht anneh, 
men, wenn es nicht austsiicklich vorqeschrieben ist. Dieses 
ist aber hier nicht ter Fall. Denn Ulpian spricht nicht 
autztrucklich von tem Verhaltnitz ter gewohnlichen nicht ^ca^ 
firensischen ©laubiger zu denjenigen, qui ante contraxerunt. 
Wenn wir taher (wie oben angedeutet wurde) in e^nem Falt 
genilthigt sint, tiese gegen jene zuriick zu setzen, fo konnen 
wir tie toppelte Natur nicht laugnen, ohne tieselbe Zuriickl 
setzung auch in tem anteren Falls qnzunehmen. 
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§. 10. 

Die Ermittelung ber Glaubiger, welche beswegen zuriickl 
gefetzt werben foUen, c«/?2 ̂>^?FF//^ ^<,'^?/F c'l//?^ /?^//'^ 6^7- 

/?e/-/^5 fo wie bie Untersuchung ihres Verhaltnisses zu an, 
beren Glaubigern, namentlich zu denjenigen, welche beswegen 
zuriick zu sttzen fiub/ weil fie vor bem Soldatenstanb contra* 
hirt haben, wirb baburch crschwert, batz uns der Grunb, 
ben Ulpian hier vor Augen hatte, nicht nHher angegeben 
wirb. 

Darf man^iibrigcns barauf Gewicht legen, bast nur im 
Concurs e i n e s ̂ //.s/^,//i//^5 bie Zuliicksetzung stattfinben 
foll/um w-lchs es fich hier hanbelt, unb zuglcich barauf, 
bast fie nur in bem Falle stattfinbtt, wenn der Vater ber, 
jenige ist, gegen welchen der fragliche Glaubiger wegen ver- 
sis in rem klagen kann, wiihrenb boch biefe Klage gar nicht 
vorausfcht/ datz ber eigentliche Schulbner in ber vsterlichen 
Gewalt besjenigen steht, gegen welchen fie stattfinben foil/ fo 
kann man mit einem hohen Grabe von Wahrfcheinlichkeit be, 
haupten/ batz ber Grunb in Folgendem liege: Derjenige, 
welcher eine Schulb unter Umstanben contrahirt, welche be, 
wirken/ batz ber Glaubiger gegen einen Anberen bie actio 
de in rem verso anstellen kann, hat gegen biefen Anberen 
immer eine Forberung auf Ersatz ber Verwendung , bie aber 
baburch aufhiirt, batz ber Glaubiger von biesem felbst befrie, 
bigt wirb. Diese Forderung ist, wenn bie fraglichen Perso, 
nen nicht im Verhaltnitz ber vaterlichen Gewalt mit einanber 
stehen, klagbar, nub zwar ist nach Verschiebenheit ber Um, 
stcinbt balb bie actio mandati contraria , balb bie actio 
tutelae condraria, balb bi^ actio negotiorum ge8torum 
contraria zulciffig. Macht nun im Concurs uber ba3 Ver, 
mLgen be3 eigentlicken Schulbners, ber Glauhiger seine For, 
berung geltenb, statt bie actio de in rem verso anzustellen, 
was er, wenn er anbers benjenigen, gegen welchen er biese 
Klage anstellen fonnte, fur folvent hcilt, wegen ber Concur, 
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renz anderer Glsubiger, bie er sich im Concurs gefallen last 
fen mus, gewohnlich nicht thun wirb; fo ksnnen bie Com 
cursglsubiger vermittelst ber fonst bem ©antmann 
zustehenben Klage verlangen, batz bie Verwenbung er, 
feHt werbe. Auf biese Weife konnen bie iibrigen Concurs/ 
glsubiger, vorausgefetzt, batz ber, gegen welchen geklaqt wirb/ 
folvent ist, nicht nur ben Schaben von sich abwenben, ber 
ihnen von bem fraglichen ©laubiger badurch zugefiiqt wirb, 
datz er bie Concursmaffe zu fewer Befriediguug wilhlt, statt 
die aotlo de in rem verso anzustellen , fonbern etn Theil 
der ©laubiger kann leicht auch noch gewinnen, n2mltch alle 
diejenigen, welche bem fraglichen nicht nachstehen, fonbern 
entweber vorgehen, ober boch gleichstehen. Anbers verhalt 
sich aber bie Sache, wenn ber eigentliche Schulbner in ber 
vilterlichen ©ewalt besjenigen steht, ber mit ber actio de in 
rem verso belanqt werben kann. Hier haben bie ©laubiger 
des ersteren eben fo wentg bie actio mandati, ober ne^o- 
riorum ^estorum contraria u. f. w., als er felbst. Woltte 
man baher hier bem Glaubiger, ber bie in ,em versio mi5gl 
lich gemacht hat, bie ihm fonst zustehenbe Wahl zwifchen ber 
actio de in rem verso unb ber Klage gegen bie Concurs/ 
masse gestatten, auch wenn bie erstere von Erfolg fepn wiirbe; 
ft iiberliege man eS ber Willkiihr etnes folchen ©la'ubigers, 
ob ber Vater bie Verwenbung erfetzen foll, ober bie Con, 
cursglaubiger , ob also jenem ein ungerechter ©ewinn gclaft 
fen, unb biesen ein unbilliger Schaben aufgebiirdet werbeu 
foll ober nicht; man erlaubte mit anbern Worten einem fol, 
chen ©laubiger, zu bewirken, batz ssch ber Vater mit bem 
Schaben ber iibrigen ©laubiger auf eine Weife bcreichere, 
wie eS nicht gefchehen kbnnte , wenn ber Cribar nicht fein 
Hausfohn ware. Diese Ungleichheit zwifchen bcn ©laubigern 
eines komo sui ̂uris unb ben Glaubigern eines mit einem 
castrense peculium vepfehenen Milislamilias konnte auf 
zweierlep Weife gehoben werben. Man konnte erst ens 
mit Riickstcht auf bie befonbere juristische Eigenschaft be3 
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castrensifchen Peculiums, worau3 Der ftagliche ©lclubiger seine 
BefrieDigung erlangt, Dem Sohne, oDer Doch in Dem Com 
cur8 Desfen ©lciubigern. Die Klage gegen ftinen Vater geben> 
die er sich gefaffen lasfen mutzte, wenn er Die vaterliche Ge^ 
wait nicht hcltte; unD man konnte zweitens Den fraglichen 
Gliiubiger, fo weit er Durch Belangung Des Vaters zur 
Bezahlung gelangen kann / an Diestn verweisen. Diese Be/ 
trachtungen fcheint Ulpian angestellt zu haben, als er unfers 
©teffe niederschrieb. Er erklarte sich/ wiewohl nichr entfchiei 
den, fur Das zweite Mittel. UnD Justinian erhebt Die 
unentfchieDene Ulpian'sche Behauptung Durch Aufnahme Der- 
setben in Die PanDekten zum © e s e tz e. 

§. 11. 
Die ©litubiger/ welche nach Dem jetzt in Frage sietzenDett 

Theil unserer ©teffe zuruckgefetzt werDen musfen, mochten 
theils folche fepn, von welchen Die ©teffe wirklich reDet/ 
theils folche, aus welche Re analog an zu wen Den ist. 

Wir haben Daher zuerst nach jenen, unD Dann nach Diefen 
zu ftagen. ©eredet wirD in Der Steffe nur von Demjel 
nig en ©laubiger, welcher, weil eine VerwenDung zum 
Besten Des Vaters Statt gesunDen hat/ gegen Diefen klagm 
kann. Ob Dieser ©laubiger nur in fo weit zunickzusetzen ist, 
als er seine BesrieDigung von Dem Vater wirklich erzwingen 
kann, D. h. fo weit Die VerwenDuug geht, uuD Der Vater sob 
vent ist, oDer ob er ohne Riicksscht auf tziese beiDsn UmstanDe 
mit feinem ganzen Anspruch zuriickgesetzt werDen foff; wird 
nicht ausDruckltch gefagt. Da iibrigentz Die AeuZerung: cum 
pussid podms cum pal^lL experili, gewih nicht Den ©inn 
Haben kann: »Da es ihm erlaubt ist, es mit einer Klage ge< 
gen Den Vater zu verfuchen,^ inDem man ihn in Diefem 
©inne auch an jeden Dritten verweifen Wnnte; unD Da der 
oben entwickelte GrunD nur fo weit eintritt , als jene beiDen 
UmstiinDe zufammentreffen / inDem Die ©laubiger im entgegem 
gefetzten Faffe, auch wenn Der GemeinschulDner nicht in dee 
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vsterlichen ©ewalt bes nebenher Verpflichteten stanbe, feme 
Klagen gegen biefen hatten ; fo kann man wohl ohne Bebem 
fen annehmen, batz ber Glclubiger nur iowcit zuruckgefetzt 
werben mutz, als er ber Verwcnbunq wegen gegen ben Vai 
ter klagen kann, unb bieser solvent ist. 

Eine analoqe Anwendung auf anbere in bem ©efetz 
nicht genannte Fcille, hat beswegen ihre grotze Schwierig/ 
feit, Weil wir iiber ben ©runb ber ftaglichen Besiimmung 
feine bestimmte Nachricht haben. Ist bas, was ich oben hen 
aukgehoben habc, wirklich bie ralio Icgis, so ist eine Aus- 
dehnung auf ben Faff, wenn bie ael^io de in rem versd ge, 
gen einen anberen als ben Inhaber ber vaterlichen ©ewalt 
begrunbet ist, nicht zulasstg, inbem gegen einen solchen ber 
©emeinschuldner unb eben beswegen auch bie Concursmaffe 
auf Ersatz ber Verwenbunq klagen kann. Dagegen mochten 
unter ben Fallen, in welchen ber Glaubiger gegen benjenu 
gen, in besfen Merlicher ©twalt ber Gemeinschulbner steht, 
anbere f. g. actiones ildjecMi^e qnalitatis, als tie actio 
de in rem verso, hat, einige sepn, bie sich zu einer ana/ 
logen Anwenbung eiqnen. Vor Allem mochte ber Fall hien 
her gehoren, wenn bas bem Vater gehVrige Peculium burch 
Contrahirung ber Schulb bereichert worben ist. Freilich ist 
hier bie actio de in rem verso nicht begrunbet, inbem bie 
versio in peeulillm nicht als wahre versio in rem ;iadris 
angefehen wirb 2<). Allein biese Bestimmung hat offenbar 
feinen anberen Sinn als ben: ber Vater foll nicht genothigt 
fepn, aus stinem fonstigen VermLgen noch zu dem Peculium 
zuzulegen, um ©laubiger, burch welche Verwenbungen auf 
das Peculimn bewirkt worben find, zu befriebigen; fo weit 
aber bas Peculium reicht, kann er belangt werben, namlich 
mit ber actio de peculio. Insoweit nun ber Glclnbiger mit 
biefer Klage dasjenige, was auf bas Peculium verwenbet wor/ 

2l) ss. 3. §. 1. 5 fr. F. §. 3. fs. 6. K. v. de in rem verso 
<1H, 3); fr. 3. §. 7. O. de peoulio (l6, 1). 
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den iff/ zu erlangen im ©tande iff, insoweit spricht ganz 
derselbe Grunb fur seine Zuriicksetzung in bem Concurs bes 
©ohnes, wie bei ber act«o de in rem verso. Auch hier 
hiltte bie Masse gegen ben Vater eine Klage, wenn er nicht 
die vilterliche Gewalt hcltte: namlich entweber biegewshn, 
liche actio negotiorum gestorum oder mandati contra- 
i-ia^ ober ware ber Gegenffanb/ auf welchen bie Verwenbung 
geschehen iff, ein in ben Hilnben eines Anberen befindliches 
Peculium, bie actio negotiornm geslorlnn ober mandati 
oontrario ck/?en//io; biese Klage Mt aber weg, Weil ber 
Gemeinschulbner in ber vsterlichen Gewalt bes zu Belangem 
den steht. Bebenklicher mVchte eine analoqe Anwenbung um 
serer ©telle auf ben Faff sepn , wenn ber Gliiubiqer bie actio 
de peculio hat/ ohne basi eine Verwenbung auf das Pecm 
lium ffattgefunben hat. Hier kann man ncimkich nicht sagen, 
datz bie Masse eine Klage gegen den Vater haben wiirbe, 
wenn bieser nicht ben Gemeinschulbner in seiner viiterlichen 
Gewalt hstte. Unb bazu fommt noch, batz, wenn ein bent 
Vater gehoriges Peculium bes Gemeinschulbners vorhanben 
iff> faff alle Vertragsglclubiger bes letzteren in dieser Lags 
find, unb baher Ulpian es unmsglich hiltte iibergehen ksnnen, 
wenn diese silmmtlich zuruckzusttzen waren. Die actio exer- 
citoria unb institoria, so wie iiberhaupt bie Klage gegen ben 
Vater als Manbant in eigener Angelegenheit miichte bei Ane 
wenbung unserer Stelle ber actio de in rem verso gleich 
zu ffellen sepn: inbem bort wie hier ber Masse eine Klage 
gegen ben Vater zuffehen wiirbe, wenn nicht ber Gemein, 
schulbner in seiner va'terlichen Gewalt stiinbe. Freilich wird 
aber ber Glilubiger sich hier selten an bie Concursmasse hali 
ten kilnnen 22). Dagegen eine aus einer Angelegenheit be5 
©ohnes herruhrenbe actio ̂c)i/ /«F^ mochte wieber keinen 

22) SBegcn ber 93eftimmun<j/ bie entfcalteti tft tit fr. 67* IX de 
procuratorib. (3, 3), in fr. ult. D. de institutor. act. Cl4, 3), 
unb tn fr. 4. pr. D. de re judic. (42, 1). 
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Grund enthalten. ©en Glilubiger zuriick zu setzen, auger wenn 
der Fall von der. Art ist, dag der Vater, wenn er die vaten 
liche Gewalt nicht Ptte, wegen Rathsertheilung belangt wen 
den konnte. ©enn in alien ubrigen Filllen tjcltte der ̂U53us 
von ©eiten des Vatertz, auch wenn er die vaterliche Gewalt 
nicht hcitte, die Wirkung nicht, dag der Sohn und resp. die 
Concursmasse ihn belangen kvnnte. 

§. 12 

Dte Frage: gegen wen sind dicjenigen Glilubiger zm 
riickgesetzt, von welch'en man sagen kann: possllin pntius 
cum pil^e exp^liri? kann auch so ausgedruckt werden: 
wem ritumt unsere Stelle das .ju3 eis oontradicelidi) ne 
oai'lrense pe^ulium inquielent) ein? ©em Gantmann 
selbst raumt sie es nicht ein, wenn mir der Beweis, den 
ich oben zu fiihren versucht habe/ gelungen ist ̂y. Also nur 

26) Meine Argumentation (§. 7.) ist auf ben S6h gebaut, das 
die Glsubiger/ von welchen bier die Nebe ist/ auger bem 
Concurfe das castrenstfcke Peculium angreifen fonnen. Die- 
ser Sah ist in ben emfchl^iglichen Stellen/ wenn man von ber 
unfrigen absteht/ wirflich enthalten. Iedoch is er nicht fpe- 
ciell auSgefprochen/ fonbern er liegt nur in ber im fr. 7. v. 
de oaiitr. pee. enthaltenell altgemeinen Negel. Wenn 
ibn nun unfere Stelle aufhobe/ fo enthielte sie in btefer 
Beziehung nur eine Ausnahme von bem Inhalt bes t> 7. unb 
stiinbe alfo nicht gerade bamit in Wiberfpruch. Aber fehr fon- 
berbar wilre eS gewig/ wenn ein Glaubiger/ ber nach tr. 67. 
I), de^udioiis verlangen fann/ bag ber Schulbner verurtheilt 
werbe, nach gefchehener Verurtheilung aus bem einzigen eige- 
nen Vermogen/ welches fein Schulbner habcn fann/ unb bei 
welchem fonst alles gilt/ was von bem gewobnlichen Vermo* 
gen eines paterfumilia8 auch gilt, feine Befriedigung follte 
verlangen fonnen Fragen wir nun: ob unfere Stelle biefe 
Sonderbarfeit wirflich enthslt? fo ist vor Allcm zu bemerfen/ 
das ste nur vom Con curse ausdriicklich fpricht/ unb man 
alfo auf feinen Fall anbers/ als durch einen Scklug von dem« 
jenigen, was im Concurfe gilt/ auf dasjenige, was auger dem- 
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anteren Gla'ubigern. Aber welchen? Daruber fann 
man streiten. Fur tie Meinuug, tag nnr tiejenigen Glau, 
biger tiefes Recht haben, tie auch tenjenigen vorgehen, welche, 
bevor ter Glanbiger Soltat wurte, wit ihm contrahirt ha, 
ben, scheinen zwei Griinte zu fprechen. Den e in en fann 
man tarin finten, tatz in ter ganzsn Stclle feine antere 
Frage aufgeworfen zu werten fcheint, als tie: wer steht ten 
castrenssschen Glciubigern gleich unt wer nicht? Unt ein zwei, 
ter Grund fcheint in ter Art zu liegen, wie Ulpian von 
temjenigen, was er iiber tie Gla'ubiger, tie friiher contra, 
Hirt haben, sagt, auf tie nut einer actio de in rem verso 
verfehenen iibergeht. Er geht namlich mit ten Worten auf 
tiese Glclubiger iiber: //e//l si quid in rem palris versum 
est. Fur tie Ansicht tagegen, tast tie hier in Frage stehen, 
ten Glaubiger auch gegen tie, welche friiher contrahnt ha, 
ben, zuriickstehen, also eine tritte Hauptklaffe bitten, fur 
tiefe Ansscht scheinen tie Worte: sorte poterit oredkori oon- 
tradici , ne oaztrense peculiun, inquie^et, zu fprechen, 
welche tatz Recht tes Witerspruchs auf feine befondere Klaffe 
von Glaubigern austriicklich befchranken, so wie auch ter 
wahrscheinliche Grunt tes Gefetzes. 

selben gilt/ zu einem solcken Nesultate kommen konnte. ES 
ist aber durchaus nicht wahrscheinlich, datz ein an sick so fon- 
derbarer Satz auf eine Weise in den Pandekten enthalten seyn 
sollte/ bei der uns seine Aufsindung nur auf einem so fonder- 
baren Wege moglich wcire. Es ist mit andern Worten durch- 
auS nicht wahrscheinlich/ datz uns durch die Worte: ,,poterit 
contra^ici creditor!, ne oa5tlen56 pkoulium in^uietet," ge- 
sagt werden sollte: ,,ein folcher GUubiger ist vom Concurs 
uber das castrenstsche Peculium ausgcschloffen;" wodurch wir 
dann genothigt wiiren zu folgern, das er sich auch autzer dem 
Concurse nicht an dieses Peculium halten konne. Wenn man 
nun noch bedenkt, datz in unserer Stelle vorher, (wie ays einer 
Vergleichung mit dem fr. ?. hervorgeht) offenbar nur von dem 
Verhsltnitz zwischen einzelnen Arten von ConcursaUubigern 
die Nede ist, und datz Ulvian mit dem Worte Item zu dem 
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